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Die Banca dello Stato del Cantone Ticino wurde als
Kantonalbank des Kantons Tessin 1915 mit dem Ziel
gegründet, die wirtschaftliche Entwicklung des
Tessins zu fördern und seinen Bürgern eine
Möglichkeit zur sicheren und rentablen Anlage ihrer
Ersparnisse zu bieten. In den mehr als 100 Jahren
die seit der Gründung vergangen sind, hat
BancaStato stets diesen wichtigen Auftrag erfüllt,
welcher auch im entsprechenden Gründungsgesetz
verankert ist. Aufgrund ihres öffentlichen Auftrags ist
die Geschäftstätigkeit der Bank durch eine staatliche
Garantie abgesichert.
Von
den
historischen
Ursprüngen
im
Hypothekarkreditgeschäft ausgehend, hat die
BancaStato ihr Dienstleistungsangebot ständig
erweitert. Heute umfasst die Palette des Instituts mit
seinen 427 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
seinen 4 Niederlassungen, 16 Geschäftsstellen
innerhalb des Kantons sämtliche Leistungen und
Produkte einer Universalbank: von der Gewährung
von Privat- und Unternehmenskrediten über den
Zahlungsverkehr bis hin zur Vermögensverwaltung.
Das
Bankgeschäft
ist
durch
zunehmende
Unwägbarkeiten im wirtschaftlichen Umfeld geprägt.
Vor diesem Hintergrund will die BancaStato ihren
Kunden als stabiler, verlässlicher und kompetenter
Partner zur Seite stehen, der ihnen alle wichtigen
Leistungen einer Grossbank bietet, ohne dabei die
Kundennähe eines eindeutig regional verwurzelten
Instituts einzubüssen. So liegen die Entscheidungsund Kompetenzzentren der Bank ausschliesslich im
Tessin und gewährleisten damit die Nähe zur lokalen
Kultur sowie Flexibilität und Schnelligkeit in der
Entscheidungsfindung. Und genau diese Faktoren
sind Voraussetzung für einen Service, der stets den
Anforderungen der Kunden entspricht.

More questions? Do not hesitate to:
- call your BancaStato consultant;
- come to the nearest BancaStato agency;
- call lineaDIRETTA to 091/803 71 11 (mo-fr; 08.00/18.00);
- visit www.bancastato.ch

Die Banca dello Stato del Cantone Ticino unterstützt
aber nicht nur die gewerbliche Wirtschaft des
Kantons
und
versorgt
kleine
und
mittlere
Unternehmen sowie Privatleuten aus dem Kanton mit
Kapital, sondern sie fördert auch aktiv die Tätigkeit
von Sport-, Kultur- und Wohltätigkeitsverbänden und vereinen. Zudem arbeitet das Institut mit den
führenden Wirtschafts-, Industrie-, Gewerbe und
Handwerksverbänden zusammen und setzt sich
gemeinsam mit der staatlichen Wirtschaftsförderung
für die Organisation von Konferenzen und
Informationstagen zu wichtigen aktuellen Themen für
die in unserem Kanton tätigen Unternehmer ein.
Als Kantonalbank ist die BancaStato Mitglied des
Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB)
und profitiert damit von wichtigen Partnerschaften auf
nationaler Ebene.
Die Bedeutung der BancaStato für die Tessiner
Volkswirtschaft spiegelt sich nicht zuletzt in der steten
Zunahme der Bilanzsumme wider, die Ende 2017
ein Volumen von 12.6 Mrd. Franken erreichte. Das
Volumen der Hypothekarkredite belief sich auf 8.8
Mrd. Franken, während öffentlichen Einrichtungen,
Unternehmen und Privatpersonen Kredite im Wert
von rund 1,6 Mrd. Franken gewährt wurden.

